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Monatsh2efte fur deutsche Sprache und Piidagogi1i;. 

Umfang erleli~h redziert werden 
konte, uicht um~ Shaden des Gansen. 
Nur ieibt in der Jtigen Form der Be- 
sucth dles Erziihlerrs be! den menlsehen- 
scheuen alten Snderling uniotiviert, 
da der Vorfail, der da\~u filrte, aludi 
der Shere sum Opfer gefllen~ 1st; und 
ds Lob, das Gralumnal seinemn Besu- 
(her aufstellt (S. 71i unser~r Ausabe), 
klint ~um minrdetti nierkrwiirdig. - 
Li~er 1st die Ausgabe~c von malnchen 
L.,rukfehlern verunsttilitt Scion in 
er BIinltng~ erse~cinen Die Quitsow8x 
(lies QuritzYow) mi V'ie-amma (lies 
Vi~-d~mn). )ie des8 etes fibhre 1db' 
(ler Iteihefol~e nchtj n\u, mnit der Be- 
riclitigulng in Kiiuer: S. 1, Z. 14 
Vrutbilde (rutbiidle) 3, 1 Er 
(,.E~r); 8, 18 Solch' (~oli); 13, 26 
ebilnulichl (erriitch) ; 14, 19 Ersten 
(erstea) ; 14, f25 Nililiebe (namliche) 
16, 22 WTeun (,,Wenn) ; 18, 12 soich' 
(soldi)! ; 2~, 1 wir! (wir!") ; 23, 1 Ja, 
(ja,") ; 23, 11 lebliftig (leibbaftig) 
2, 9 nusefallen. (ugefallen."); 31, 
3 Brurcens (Briderchens) ; 33, 15 
Clr (Er) ; 3, 26 Vrldr (Bruder) ; 42, 
27 nltuzrlich (naltiirlich) ; 5i2, 9 ruder 
(Binders); 58(, 21 Xitereu (lilteren); 
67, 15 solch' (soich) ; 70, ii Vrilder 
(Bril~er) ; 70O, 20 feit~em (seitdemn) 
71. 16 erziihlen !" (ersijhflen!) ; 74, 22 
Volierk~ (Boliwrk) ; 75. 5 L~ebes- 
pifich (Lebenspuch) ;79, 4 v. o. 
wrsheinlich (wa-chrcheinliclin) ); 84, 8 
v. ii. According (According) ; 8, 6i v..0. 
klnen (Klcinen) ; 8, Mlitte, berauss- 
grissen (lerausgeissen).. Bel dieser 
AufziihlungF bbe idi die zahireichen 
Ungenunigkfeiten der Interl)unktlon 
sicon deshnib nict berilcksichtigt, ell 
hirinl keinerlel Sysitemn \iahrzuneheman 
ist; mioch suchl die Fiille. in dleen Znu- 
sanrnenirgeiies getrent geirieben 
ersceint und flseli usgelegt werden 
kaunll, . B. Zu~can~iinen loin am011~en ttt XIn- 
8Gmenkrollm. Elne Anmlerkung ver- 
misse 1db zu 23, 13~ wegte des bier vor- 
komm~enden ALnakllolth~sng (da~s Durci- 
fiiren der graunmtiseh~ efoderlichenl 
Wtortfoe ~ire bier iiens unlertriig- 
lich). 1refiire farde 1dbl derr Ln 
zn 1, 1. Annerk~l\ 5.i 3 zur Flexion 
von nicinaid~~l ud jeinan1 ist insofern 
nicht gnusz ricltig. ala germd~e heute ~ie 
'eudeasl~ zur lxiomm wider schirfer 
emvortritt. In Aunerkung~ zu 1,3, 2~ 
m~u?~s es wohl Iliejsenu ,.a vera:l ?boI(n". 
Der Akzent von Srnrrtprsidc (18, 
2) trifft dna a, nut der lette~n Silbe 
rubt alur emn Nebetonl. Irukar gaefast 
ist (lie zu 3~, 2 e~eee Reel. In der 
Alnerkngf zu 5i(. 1 ollte es statt 
takles eissen shold take. 

M. Meissner, Das Marchen 

vonieute WVith notes and voca- 
bul~ry by Morton C. Stewart, 
P'h., D., Union1 College. New York, 
Henry H~olt &t Co., 1910. 122 pp. 
Cloth. 30 cetnts. 

Frilul~in Mieissnr, ILererin der 
(eutishen Sprache inl DresPden, hat vor 
Jarn elne hibsehbe Samiulung kursr 
]~ibtsievoller Ersijiunen unter dem 
rritel ,.Aus meiner welt" esebie~en, 
die! in eler vonl der vlerstor~enen Carla 
Welkeabach besogte1, sehr *hiibseb 
ausetteteul Ausgabe deselben Ven- 
Ilgs sich srienlieer Belieb~heit efreut. 
Die genalnte ISamnlung enthult zwar 
audi3 eliges Mlinderwertige, 1st aber 
als8 GuzesF ene rect erfreuliche L~i- 
stun. Da8 vorieende WI\erkehen je- 
dchs] ist emn geradezu unvereilicher 
Misgrif. Esp sch~it, dss F'rI. Mteiss- 
nr, dluich den Erfoig uhrea ersten 
Bilebl)eis verleitet. \ie dasR so oft; ge- 
secit, auf demnelben Gebiete Lorbee- 
ren gesucit undi ene an sich g~te Idee 
zu TIode ge~tzt halt. Mit kuren Wor-~ 
ten, der Inalt dieses uches 1st ge- 
schnclos, fade und alber'n. Dms ist 
emn brtes Irtel; er aer~ da deut- 
sc~he M'irhen liebt, wtindl drnit Uiber- 
cinstimmen. Fu~ir was2 fiir Leer sind 
diese Gescihten iberbaupt bestimt? 
ic~helich w-erden iclt die Kinder d- 
ra;n (1efnlen finden kiincu. X'ie ier- 
ininlnt jal die inder mit Kunstmi~ircben~1 
elten zufriedenzustellen siud, auch 
nicit mit derine~ A~drseus. nad'i dien hat 
dars Ma~13rchesbreiben doch iuer nocli 
besser ersta~nden ala8 die eitenl ad~- 
ner Nmicbaimmner.tr Von des liebenlswiir- 
dligen Rutnlolf Baumbach eizollen Mitr- 
c~enovelln sai Iicr lingeselien. den 
die wnl~l von IbI~use aus aunr fuir Enr- 
w-aebfsue bestinmilt. Wa;s b~ttet gerade 
(r vielerachnicue Bauua~cli aus denl 
v-olieenden Gesehlibten gemlict! 
Se~on die! crte (lie den Samlung den 
T'itel g~t, it vcrnltickt; (lie nIndetn 
beriden amler ert r~clt. Na;tiili s~ukt 
ach iefried w-iedetr irgudwo als 
ichZtott earun ; es 1st betniiblic, doch 
idil fammgre an11 zu la~ueni, dass egen 
(lie~dinl Tr1tumnl anbcl die Lic~totter vei- 
gebens kampfen wurden. In "Der Elfen 
Geheimaulis" passiert es soa~r. dass 
Aseniilmttel u~it Seevittcenl ier- 
weclselt ~ird. Die Anuerkungeen sind 
innl ganz1Cu1 ausgz~:eeichuett ndl aud in 
umlytholoTisehin Dinen aict zu bean- 
staidclii nur elst es audi~l bier wric- 
(le. (crl ~ile Jhgier adi eie estlt 
des TIiirinme~r Wldes. - nirn ene 
(och cinnial;l dcii1 TIeil des eutigen 
Dctscblaud, wo er nict in irgend ei- 
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Biicherbesprechungen. 

ner Form und unter irgend einem Na- 
men sein Wesen treibt! - Das Vokabu- 
lar ist mit Sorgfalt hergestellt; die da- 
rauf verwendete Mfiihe ware einer bes- 
seren Sache wert gewesen, besonders 
da die Geschichten einen ausserordent- 
lich umfangreichen Wortschatz enthal- 
ten. Schade. 

Univ. of Wis. E. C. Roedder. 

Die Judenbuche. Ein Sittengemiil- 
de aus dem gebirgichten Westfalen 
von Annette Freiin von 
Droste - Hilshoff. With in- 
troduction, notes and vocabulary by 
Dr. Ernst O. Eckelmann, one- 
time Ottendorfer Memorial Fellow of 
New York University. Oxford Ger- 
man Series, General Editor: Julius 
Goebel, Ph. D., Oxford University 
Press, American Branch, New York, 
1910. Cloth, 60 cents. 

Das Erscheinen dieser Perle deutscher 
Erziihlerkunst unter dem Vielzuviel 
amerikanischer Schulausgaben deutscher 
Schriftwerke bedeute± einen weiteren 
erfreulichen Schritt vorwirts in dem 
neuerdings hervortretenden Streben, der 
Flut seichter Unterhaltungstoffe der 
Baumbach, Benedix u. s. w. solidere 
Werke entgegenzustellen, deren Wurzeln 
in die tieferen Griinde der Menschheit, 
des Volkstums, der Menschenseele hinab- 
reichen. Denn kein Schiler neigt mehr 
als der amerikanische dazu, den Men- 
schen an der Oberfliche zu begreifen 
und sich mit dem fliichtigsten Hingleiten 
iber die Dinge zu begniigen. Die vor- 
liegende Geschichte hat nicht den Zweck 
der Belehrung. Aber sie zwingt zum 
Miterleben, nicht einer blossen Begeben- 
heit, sondern einer kleinen Welt, wie sie 
war und heute noch miichtig fortwirkt. 
Da ist nichts Riihrseliges und Siissliches 
wie in Auerbachs geschminkten Dorfge- 
schichten, sondern viel Hiirte und 
Schroffheit, aber lautere Wahrheit. Und 
die Wahrheit ist anschaulich und in fes- 
selnden Bildern entrollt. An die Feder 
eines Dostojewsky gemahnt die eiserne 
Ruhe, mit der die moralische Verwahr- 
losung des unglticklichen Helden ent- 
wickelt wird. Seelenzustiinde werden 
nirgends geschildert, sondern in gedrun- 
gener Wechselrede jiih beleuchtet. Die 
steigende Handlung wird jeweils durch 
dramatische Auftritte bezeichnet, die es 
an Spannung und itberraschung nicht 
fehlen lassen, sodass auch dem Unter- 
haltungsbediirfnis sein Recht wird. Auf 
73 Seiten wird neben einem erlesenen 
Kunstgenuss ein Einblick in deutsches 
Volkstum und Seelenleben gewithrt, wo 
es zwar nicht auf glanzvoll lichten Hii- 
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hen erscheint, sondern bloss im Alltags- 
kleid, aber die Kunst einer Droste ver- 
leiht der nichternsten Wahrheit ihren 
eigentiimlichen Reiz. Das Buch sollte 
alien Schtilern, die etwas tiefer in deut- 
sche Eigenart eingefiihrt und wirklich 
deutsche Werke als Hilfsmittel ihrer 
fortgeschrittenen Sprachstudien benut- 
zen sollen, zuglinglich gemacht werden. 

Die Ausgabe von Dr. Eckelmann ist 
anisprcchend ausgestattet und mit einer 
treflichen Analyse des Werkes eingelei- 
tet. Mit Recht betont E. den hohen 
Kunstwert der Novelle und die uner- 
reichte Meisterachaft, did eine gruselige 
Kriminalgeschichte zum Panorama selt- 
samer Welt- und Menschenzustiinde er- 
weitert und die Tat des Einzelnen aus 
seiner Umwelt und Erziehung erklart. 
Die t1bersetzungshilfen auf den 14 Seiten 
Anmerkungen verraten einen geschmack- 
vollen englischen Stilisten. Man ver- 
misst wenig: etwa einen Hinweis auf 
ungewdhnliche Wortfoige, besonders in 
den Reden der Juden (z. B. S. 52, Z 4-5; 
S. 60, Z. 15), auf den alten Gebrauch von 
quer = engl. queer u. a. Auch hatte ge- 
sagt werden kinnen, weshalb im Gewit- 
ter gerade das Johannes-Evangelium ge- 
betet wird (S. 53, Z. 25). 

Der Herausgeber beruft sich in seiner 
,,Bibliographie" auf die bekannte Ge- 
samtausgabe der Werke Annettes von 
Wilhelm Kreiten, Minster und Pader- 
born, 1886. Abgesehen von der Durch- 
filihrung der neuesten Rechtschreibung 
weicht er jedoch nicht selten ohne er- 
sichtliche Berechtigung von dem aner- 
kannten Texte ab. Auch sind einige, 
gliicklicherweise belanglose, Versehen 
stehen geblieben. Ich erlaube mir, die 
aufgefundenen abweichenden Lesarten 
der neuen Ausgabe hier anzufithren: 
S. 3, Z. 15, geringerer Klasse (geringer 
Klasse); S. 4, Z. 11, niedere (niedrige); 
Z. 14, weiten (weiteren); S. 11, Z. 22, 
einemmale (einem Male); S. 12, Z. 7, 
Geriusch von... (Geriusch wie von...); 
S. 14, Z. 14, sein (sagen); Z. 16, ihm 
(ihn); S. 15, Z. 11, Margaret (Margret); 
Z. 25, anderen (andern); Z. 28, ist (sei); 
S. 16, Z. 12, Roderholze (Koderholze); 
S. 17, Z. 6, seiner (der); Z. 13, Hilfe 
(Htilfe); S. 19, Z. 6, dann bin ich meist 
noch nicht ... (dann bin ich noch 
nicht ...); Z. 25, das Wegwasser (das 
Wasser); S. 21, Z. 16, vorntiber gebeugt 
(vorn ibergebeugt); S. 22, Z. 17, Hol- 
schenvioline (Holzschenvioline); S. 24, 
Z. 16, do.; S. 27, Z. 6, vor ihm (fir 
ihn); S. 32, Z. 15, Blaurot (Braunrot); 
S. 35, Z. 5, sonst nie (fast nie); S. 38, 
Z. 24, verditchtigen (verdtlchtigten); S. 
41, Z.. 1-2, gewesen zu sein, und keiner 
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